Organisa on
Datum:
Donnerstag, den 15.04.2021 von 18 ‐
20.15 Uhr

Kompetent im
Ehrenamt
der Flüchtlingsarbeit

Onlineveranstaltung
Nach der Anmeldung erhalten Sie
über Zoom einen Teilnahmelink. Um
an dem Seminar teilnehmen zu
können, benö gen Sie einen
Browserzugang, eine Kamera und
einen Lautsprecher.

Kompetent im
Ehrenamt
der Flüchtlingsarbeit

Da müssen wir
gemeinsam durch…

Zielgruppe:
Geflüchtete, Ehrenamtliche in der
Flüchtlingsarbeit, Interessierte

Modera on:
Anmeldung:
Bi e bis zum 12.04.2021
anmelden!
Bevorzugt per Email:
elisabeth.patzsch@evkirche‐so‐
ar.de
Tel.: 0151/67402893
Die Teilnahme ist kostenlos.

Elisabeth Patzsch

Austausch über das Leben mit
dem Virus

Donnerstag, 15.04.2021
18 – 20.15 Uhr
Online—Veranstaltung
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